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Liquor ammonii eaustfai 
(letete Reihe) 

statt : 4 g des F’rliparats bedtlrfen 28,5 ccm Normalsalzshre, 
5ccm ,, n 28,2 ocni n 

Liquor ferri acetici 
(vorletztsr Abeata) 

statt: 5 g mit 10 ccm Normalkali e k ,  
5 c c m n  10ccm n n 

(letzter Absatz) 
statt: 2 g des Priipiparats und 1 g Salzsaure etc. nicht weniger als 17 

2 ccrn des Prtiparats mit 1 ccrn Salzstiure etc. nicht weniger als 
bis 18 Normalthiosulfat, 

18,4 bis 19,6 ccm Normalthiosulfat. 

Liquor kalii arsenicosi 
(letzter Absatz) 

mit 20 g Wasser etc. 10 ccm Normaljodlljsung, statt : 5 g 
5 ccm 20 ccm ,, l0,05 ccm ,, 

Liquor natri caustioi 
(Artikel der Pharmakopoe-Kommission, letzter Absatz) 

statt: 4 g bediirfen zur Neutralisation 14,8 bis 15,2 ccrn Normalsalzsliure, 
6ccm 11 r( 21,6 bis 22,2 ccm n 

h e r  den Strophanthussamen. 
Von C. Hartwich .  

Seit dem ersten Auftauchen dieser interessanten Droge ist sie der 
Gegenstand vieler und umfangreicher Untersuchungen gewesen und man 
kann wohl sagen, dafs sie die gleich anfangs in sie gesetzten Hoffnungen 
nicht getiiuscht hat; es scheint, als ob sie, abweichend von so vielen 
Neuheiten des Drogenmarktes, sich einen sichern Platz in der Medizin, 
als teilweiser Ersatz der Digitalis, erobert hstte. Wie es fast immer 
geschieht, hat man, als die Nachfrage nach Strophanthussamen anfing 
lebhaft zu werden, sodafs die vorhandenen Vorriite und % n h r e n  nicht 
den Bedarf decken konnten, versucht, Samen anderer Strophanthusarten 
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und verwandter Gattungen auf den Markt zu bringen, and wenn ea 
auch keinem Zweifel unterliegt, dab ein Teil dieaer Substitutionen 
wertlos ist, so befinden aich doch einige darunter, bei denen eine genauere 
Prtifung wobl angebmht ist. Freilic4 muh dabei bemerkt werden, 
dah fiir die Zukunft die Notwendigkeit, auch bei gesteigertem Bedarf 
zu anderen Samen greifen zu mtissen, wenig wahracheinlich erscheint, 
da die Anbauversuche, die man auf Vexmlassung VOP C h r i a t y  in 

Fig. 1. Same bei trockener Luft Fi .2. Same bei feuchter 
(natiirl. Grofse). %uft (natiirl. Grofae). 



503 C. Hartwioh, tfber den Strophanthussamen. 

London in anderen Tropengegenden gemacht hat, nach den bis jejzt 
vorliegenden Nachrichten adserordentlich gunStige Resultah ergeben 
haben. 

Die jetzt als echte Strophanthus- oder KombBsamen im Handel 
befindliche Droge etsmmt nicht von Strophanthus Komb6 OL, wie man 
anfangs annahm, mdern  nach Hnsem ann von einer cflinnnervigen Abwt 
von Strophaathus hispidus DC oder einer anderen nahestehenden Art. 

Die Samen, die bis zu 200 in einer HUlse stecken, sind von grUn- 
licher bis br i idcher  Farbe, mit dichtem, gl-endem Filz bedeckt, dessen 
Haare nach oben angedriickt sind, von gstreckt earmiger, zuweilen 
fast gestreckt rhombischer Form, auf der einen Seitt? mit ehem 
schwachen Kid, der Raphe, versehen. Der eigentliche Same ist bis 
1,8 cm lang, bis 0,4 cm breit, nach oben spitzt er sich zu m d  bildet 
hier einen bis 10 cm langen, brtichigen, grannenartigen Fortaatz, der 
an der Spitze auf einer Liinge von 8,6 cm mit nach allen Seiben stehenden 
zarten, gbzenden, bis 4 cm langen Haaren besetat iet (Fig. 1, Fig. 2, 
natiirl. GrtirSe). 

Auf dem Quemchnitt durch den Barnen (Fig. 8) erkehnt man die 
dtinne Samemhale mit zahlreichen Haaren, in der das VerhEUtdmtiMg 

Fig. 3. Querschnitt durch den Samen (schwach vergrofsert). 

starke OefXlliblindel der Raphe verlguft, sie nmschliekt ein schmab 
Endosperm und den Embryo. In der Mifke jeda Cotyledon verl&uft 
ein nierenfdrmiger Strang enger prosemhymetischer Zellen, 
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Mikroskopieche Untersnchung: Die Epidermiszellen der Samenschale 
(Fig. 4) eind blasig aufgetrieben und grofsenteils zu einzelligen Haaren 
auegewacben, die nahe ihrer Ursprnngsetelle sich scharf nach oben 
umbiegen. Die dem Samen zugekehrte Seite der Wand dea Haares ist 
SULrker verdickt. Die Epidermiscellen selbst sind mverdickt, bis auf 
einen scbmalen, etwas nach innen vompringenden Ring an ihrem Gmnde 

Fig. 4. Lhgsschnitt durch den Samen (200mal vergr2Ksert).' 

(Fig. 4 a, Fig. 6). Me ganzen Zellen mit den Haaren sind verhobt, 
am sULrksten der Ring. Einige Zellen enthalten spbliche Chlorophyll- 
kgrner, die die grUne Farbe des Samens bedingen. Die Ubrigen Schichten 
der Samenschale bestehen aus inhaltlosen, zusammengedrtickten -2;ellen, 
nur mter der Rapbe sind diese Zellen deutlich zu erkennen, wo ihre 
Schicht besonders mIchtig ist. 
, Daa Endosperm ('Fig. 4 b) beateht aw ziemlich w h e n  dtlnnwandigen 
Zellen, die mit Ausnahme der innersten Lagen, deren Zellen leer m d  
zusammengepreht sind: Fett, Alenron und kleine Stllrgekbner (in der 
Figur dunkelgezeichnet) enthalten ; die Alemnkkner der Epidermis- 
zellen sind wesentlich kleiner als die der tiefer gelegenen Zellschichten 
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Das Gewebe der Cotyledonen (Fig. 4 c) unterscheidet sich von dem der 
Endosperm nicht, nur 

Fig. 5. Einzelne Epi- 
darmiazelle der Samen- 
schale mit Haar von 

unten. 

Fig. 6. Aleuronkorner 
in Olivenol 

(650mal vergrofsert). 

%0*. Q . *.!: 
a 

Fig. 7. Aleuronkorner 
in verdiinntem Glycerin 

(650mal vergrofsert), 
bsi id daa A.koPrm&n noah 
nicht rollendef bri b aw die 

h u t  m d  dir Qloboide. 

sind die Zellen im Durchschnitt etww kleiner. 
In  den UnregelmXkig rundlichen Aleuronkijrnern 
(Fig. 6, 650mal vergr.) finden sich in grtiberer 
Anzahl kleine runde Globoide, Krystalloide babe 
ich nicht auffinden kbnnen. Beim Behandeln mit 
verdmntem Glycerin schmelzen die Klirner all- 
mzhlich von aufsen nach innen unter Zurfick- 
lassung einer Haut ab, in der dam schliehlich 
die Globoide tibrig bleiben (Fig. 7,650 mal vergr.). 
Das S t r o p h a n t h i n  ist imzellinhalt deaEndo- 
sperm und des Embryo enthalten; 1 W  man zu 
einem Schnitt konzentrierte Schwefelsliure treten, 
so nimmt der Zellinhalt im ersten Moment eine 
intensiv blaue Farbe an, die nach sehr knner  
Zeit in grtin und nach lhgerer Zeit in braun 
tibergeht. E i e  andere, ebenfalls von H e 1 b i n g 1) 
angegebene Reaktion, die darin beateht, dab der 
erst mit Eisenchlorid, d m  mit SchwefelslIure 
behandelte Schnitt in den Zellen einen rot- 
braunen Niederschlag bildet, dessen Farbe sich 
nach 1 bis 2 Stunden in grtin unthdert, hat 
mir weit weniger sichere Resultate ergeben. 
Den interessantesten Teil des Samens bildet der 
grannenartige Fortsatz mit dem schlinen gltin- 
zenden Haarschopf. Wie bereits gesagt, umgeben 
die Haare den Fortsatz auf eine LPnge von etwa 
3,5 cm auf allen Seiten ,,spreuwedelartigU. 

Diese Etaare zeigen eine Eigenttimlichkeit, 
die vielen haarartigen pflanzlichen und tieriecben 
Gebilden e igentwch ist, in hohem Grade: sie 
reagieren nlmlich in ausgezeichneter Weise auf 
den Wechsel der Feuchtigkeit der Luft. Bei 
trockener Luft sind die Haare des Schopfes 
gerade ausgebreitet oder sogar nach unten ge- 
bogen, daa einzelne Haar steigt dabei einige 

1) Pharm. Journ. and Transact. 1887, p. 924. 
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diese Verhderung zu be- 
wirken, geniigt es z. B., 
einen Samen, den man 
in einen Kork geklemmt 
hat, mit einem Becherglas, 

0 
0 
0 

,B 
1 0; 
0 in welches man hinein- 

gehaucht hat, zu bedecken; 
man sieht dam, wie die 
Haare sofort anfangen, 
sich aufzurichten. Ent- 
fernt man das Becherglas 
wieder, so biegen sich die 
H~~ in wenigen Minuten Grundpartie eines Haa- 

wieder zuritck. Ebenso (200mai vergrofsert). 
schnell ist die hderung,  
wenn man die Samen bei feuchter Withrung in 
die trockene Luff einea geheizten Zimmeru bringt. 
Ich glaube, dafs diese Samen einen fUr gewShn- 
liche Flllle ganz ausreichenden Psychrometer 
abgeben khnten. Wahr- 
scheinlich haben wir in 
dieser Eigenschaft der 

10 

Fig. 9. 

re8 des Schopfes 

00 4 
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zu erblicken, da die Haare ziemlich brtichig sind und durch fallende 
Regentropfen leicht verletzt werden kbnnten, wodurch der Haar- 
schopf, der unverletzt eine weite Verbreitung des Samem durch 
den Wind ermbglicht, leidet. Die Haare sind einzellig, am Grunde 
(Fig. 9) etwas dickwandig und porOs. Uber dem Grunde verbreitern 
sie sich bis zu einem Durchmesser von 80 bis 40 p ,  urn sich am Ende 
sehr allmLhlich zu einer Spitze zu verjtingen (Fig. 10). Auf der Wand 
des Haares sieht man htiufig eine feine Btreifung. Auf dem Querschnitt 
(Fig. 11) sieht man, dak die eine Seite der Wand meist etwas starker 
verdickt ist. Das gauze Haar ist stark verholzt. Legt man ein Haar 
in wenig Glycerin und 1Lfst nun pliitzlich Wasser zutreten, so sieht 
man, wie sich das Haar fast inomentan gerade strekt und damit die 
oben beschriebene Form annimmt. Ein in Glycerin gelegtes Haar war 
an einer bestimmten Stelle 33 p dick. als ich Wasser zutreten lieb, 
ging der Durchmesser ziemlich rascli auf 40 /J. , womit eine entsprechende 
Abnahme der Dicke der Zellwand verbinden war, da ja  ein elastisches 
Rohr oder Schlauch, welches der Dicke nach ausgedehnt wird, dies 
nattirlich nur auf Kosten des Durchmessers der WLnde thun kann. 
Wie bekannt, haben wir in dieser Eigenschaft der Fasern die Ursache 
fur die Verklirzung der Seile beini Nafuwerden derselben. Die Ver- 
ktirzung, die die Faser dabei in der LLngenausdehnung erleidet, ist so 
unwesentlicb, dafs sie niclrt ins G ewicht fillt. ich habe sie bei Strophanthus 
nicht bestimmt. 

SchlieCslich noch eine Beuierkung : Unter den zahlreichen Faser- 
stoffen, die zur Anfertigung von Geweben oder wenigstens aL3 Stopf- 
material dienen oder dazu empfohlen werden, erwtihnen Wi es n e r 1) und 
v. HO 11 n e la) auch Strophanthushaare. Die von W i e s n e r beachnebenen 
Haare erweitern sich uber dem Grunde, um sich dann wieder zu ver- 
engern, ferner haben sie einen Durchniesser von 49 bis 92 p. Die von 
v. Hijhnel  beschriebenen scheinen dieselben zu sein, sie sind ebenfalls 
tiber dem Grunde aufgetrieben. bis 80 /L dick und haben im Innern 
mehrere nach innen vorspringende LBngsleisten. Beide Haare sind 
danach wohl mit den im Vorstehenden beschriebenen nicht identisch, 
welche letzteren auch ihrer Bruchigkeit wegen zu einer technischen 
Verwendung nicht geeignet erscheinen. 

1) liohstoffe des Pflanzenreichs, pag. 357. 
a) Mikroskopie der technisch verwendeten Faserstoffe, pag. 30, 69. 




